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→ Herausforderungen für Unternehmen

HERAUSFORDERUNG 2

Die Mythen der Exportkontrolle –
was man über Compliance wissen sollte
Spätestens seit den Terroranschlägen auf das World Trade Center am 11.9.01 hat der Begriff
„Compliance“ einen festen Platz in der Außenwirtschaft. Doch aus Unkenntnis der gesetzlichen
Grundlagen verstoßen viele Firmen gegen geltendes Exportkontrollrecht, ohne sich dessen
bewusst zu sein. Besonders die folgenden Mythen sind nach wie vor weitverbreitet:

Mythos 2: Exportkontrolle betrifft
nur Hersteller von Kriegswaffen und
Rüstungsgütern.
So einfach ist es leider nicht. Jede
Firma, die Waren innerhalb der EU
verbringt oder in Länder außerhalb der EU ausführt, muss prüfen, ob Embargos bestehen,
Genehmigungen einzuholen sind oder ein Geschäftspartner auf einer Sanktionsliste steht. Besonders sogenannte „DualUse-Güter“, die sowohl
zivil als auch militärisch
genutzt werden können,
unterliegen Genehmigungspflichten: Aluminiumhülsen z.B. können für die Herstellung
von Patronen ebenso
verwendet werden wie
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für Lippenstifte. Wichtig ist auch
die Prüfung des Endverwendungszwecks. Wenn z.B. die Verwendung
der Güter im ABC-Waffenbereich,
beim Militär oder in einer Nuklearanlage vorgesehen ist, können auch
ungelistete Güter der Ausfuhrgenehmigungspflicht unterliegen.
Mythos 3: Exportkontrolle betrifft
doch nur Exporte. Wir versenden nur
innerhalb der EU.
Das Außenwirtschaftsgesetz (AWG)
gilt prinzipiell für alle Güter- und
Warenbewegungen, auch innerhalb
der EU. Auch wenn die Ware „nur“
nach Frankreich oder England verkauft wird, muss geprüft werden,
ob es sich um ein sensitives DualUse-Produkt oder um ein Rüstungsgut handelt. Enthält die Ware Bauteile US-amerikanischen Ursprungs,
muss das US-Reexportrecht beachtet werden. Die Sanktionslistenprüfung muss in jedem Fall durchgeführt
werden, auch wenn die Güter innerhalb Deutschlands verschickt werden, egal, ob die Ware gelistet, kritisch oder unkritisch ist.
Mythos 4: Wir haben unseren Materialstamm geprüft – Exportkontrolle
ist bei uns kein Thema mehr.
Exportkontrolle betrifft nicht nur
Waren, sondern auch Software und
Technologie. Spätestens hier kommt
der Vertrieb ins Spiel: Leistungsbeschreibungen, technische Spezifikationen oder Konstruktionszeichnungen müssen geprüft werden, da es
sich dabei um genehmigungspflichtige Informationen handeln kann.
Allein das reine Zur-Verfügung-Stellen von Software oder Technologie
im Internet, der E-Mail-Versand an
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Mythos 1: Es reicht, wenn wir unsere
Adressen mit den Sanktionslisten
abgleichen.
Sanktionslisten sind offizielle Verzeichnisse von Personen, Organisationen und Unternehmen, gegen die
wirtschaftliche oder rechtliche Einschränkungen festgeschrieben sind.
Die Sanktionslistenprüfung ist unabhängig vom Land und der Ware
durchzuführen, und zwar auch dann,
wenn die Ware innerhalb Deutschlands transportiert wird. Sowohl die
Europäische Gemeinschaft als auch
die USA führen umfangreiche Sanktionslisten, die beachtet werden müssen. Aber aufgepasst: Das Sanktionslisten-Screening ist nur einer von vier
Prüfschritten der Exportkontrolle.
Daneben müssen noch die Länderprüfung, Güterprüfung und Prüfung
auf kritische Endverwendung durchgeführt werden.
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Unsere Maschinen zur Herstellung von
Verpackungslösungen kommen in mehr
als 50 Ländern zum Einsatz, auch in sogenannten sensiblen Staaten. Das korrekte Einhalten
der vielen relevanten Ausfuhrkontrollvorschriften erfordert permanent aktuelle Kenntnisse und Flexibilität im Umgang mit den
Behörden. Schon öfter konnten wir dabei auf
Informationen und Unterstützung der IHK
zurückgreifen.«
Heinrich Peitz (links) und Roger A. Stone, Geschäftsführer
Weyhmüller Verpackungstechnik GmbH, Neu-Ulm

ner oder das Mitführen relevanter
Unterlagen (in digitaler oder Papierform) auf einer Geschäftsreise ins
Ausland kann einen genehmigungspflichtigen Vorgang darstellen. Geklärt werden muss auch, ob ein neuer
Geschäftspartner auf einer der Sanktionslisten steht. Deshalb sollte der
Vertrieb auf jeden Fall für das Thema
Exportkontrolle sensibilisiert werden – auch dann, wenn sich seine

Tätigkeiten ausschließlich auf den
deutschen Markt konzentrieren.
Mythos 5: Das US-Recht ist für
uns nicht relevant.
Das US-Exportkontrollrecht beansprucht extraterritoriale Geltung, das
heißt, die USA kontrollieren ihre Güter, egal, wo sich diese im globalen
Handelsverkehr bewegen. Das USRecht muss also auch von Unterneh-

men beachtet werden, die sich nicht
in den USA befinden, aber direkt
oder indirekt mit US-Produkten zu
tun haben. Die US-Behörden pflegen
außerdem eine Vielzahl von Sanktionslisten, die genau beachtet werden
sollten – die Konsequenzen des Handelns mit sanktionierten Geschäftspartnern reichen bis zum Verbot des
Geschäfts. Darüber hinaus besteht
die Gefahr, dass man selbst auf einer
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Als internationaler
Industriekonzern ist
für uns das strikte Einhalten
der exportkontrollrechtlichen
Vorschriften unabdingbar,
aber auch eine Herausforderung. Die IHK Schwaben
ist uns hierbei ein wertvoller
Partner.«
Heidi Kühn, Zoll- und
Export-Kontrollbeauftragte,
Von Roll Deutschland GmbH, Augsburg

Sanktionsliste landet und dann das
eigene wirtschaftliche Überleben bedroht ist.
Ob US-Recht angewandt werden muss, hängt davon ab, ob das
Geschäft „Subject to the EAR“ (Export Administration Regulation) ist.
Das trifft z.B. auf ursprünglich in den
USA gefertigte Waren zu. Einen weiteren Anhaltspunkt liefert die Bewertung der Ursprungsanteile der Güter.
Besitzen z.B. deutsche Güter einen
bestimmten Anteil an kritischen

@

Weitere Informationen zum
Geschäftsfeld International finden
Sie in unserem Folder „Schwabens
Zukunft in einer globalen Welt“ unter
84059
www.schwaben.ihk.de, Dok.-Nr.

Komponenten US-amerikanischen
Ursprungs, sind die US-EAR anzuwenden. Hierbei kommt die sogenannte „De-Minimis-Regel“ ins
Spiel. Liegt der Anteil bei über 25 %
(für manche Länder liegt die Schwelle
gar bei 10 %) sind die US-Exportkontrollbestimmungen zu prüfen. Aber
auch hier gibt es Ausnahmen, z.B. für
bestimmte Verschlüsselungstechnologien oder Hochleistungscomputer.
Kein Mythos: Software ermöglicht
regelgerechtes Handeln.
Um sicherzugehen, dass alle Vorschriften und Regelungen eingehalten werden, bietet sich die Nutzung
entsprechender Software an, die
im Hintergrund läuft, ohne den Geschäftsprozess zu behindern. Speziell
für die Exportkontrolle gibt es Softwarelösungen, die vor Ausfuhr der
Ware auf Länderembargos, güterbasierte Beschränkungen und den Endverwendungszweck prüfen und die
Verantwortlichen darauf aufmerksam machen, falls Gefahr besteht,

dass Exportkontrollvorschriften verletzt werden. Bei der Auswahl einer
Softwarelösung sollte man darauf
achten, dass zum einen die Daten
aus CRM-, ERP- und Logistiksystemen regelmäßig automatisiert abgeglichen werden, aber auch Ad-hocOnline-Anfragen gestartet werden
können, um einzelne Geschäftskontakte vorab zu überprüfen.
Nur wer sich an die Regeln des
internationalen Warenverkehrs hält,
kann auch seine Lieferversprechen
einhalten und Risiken vermeiden.
Deshalb ist die Verantwortung für die
Exportkontrolle letztendlich Chefsache – die Geschäftsleitung muss
dafür sorgen, dass die Vorschriften
in allen Abteilungen so handhabbar
gemacht werden, dass die Mitarbeiter die erforderlichen Prüfschritte im
normalen Arbeitsprozess einbauen
können. Jeder ist sozusagen im Nebenberuf Exportkontrolleur.
Nicole Mantei, Produktmanagerin
Risk Management AEB GmbH, München

Service der IHK
Die IHK Schwaben bietet folgende Veranstaltungen
zum Thema Exportkontrolle:
▶ IHK-Spezial: „Exportkontrolle für Einsteiger“,
21.5.12, 9:30 Uhr, BigBox Allgäu, Kempten
▶ IHK-Spezial: „US-Reexportkontrolle“ Workshop für Fortgeschrittene, 3.7.12, 9-13 Uhr, BigBox Allgäu, Kempten
▶ Merkblätter: IHK-Merkblatt Exportkontrolle
▶ IHK-Merkblatt US-Reexportkontrollbestimmungen,
75806 Informationen auch unter www.schwaDok.-Nr.
ben.ihk.de (Artikel: "Genehmigungspflicht ja oder nein?")

Das Exportteam der IHK Schwaben:
AXEL SIR

CLAUDIA JAHN
Exportdokumente, Zollinformation
Tel.: 0821 3162-258
E-Mail: claudia.jahn@schwaben.ihk.de

ELKE KLEIN
Exportdokumente, Zollinformation
Tel.: 0821 3162-257
E-Mail: elke.klein@schwaben.ihk.de
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Leiter Geschäftsfeld International
Tel.: 0821 3162-251
E-Mail: axel.sir@schwaben.ihk.de

